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ENERGIERECHT



Rechtsanwalt Sebastian Lange 
hat sich auf das Energierecht und 
rechtliche Aspekte des Klima-
schutzes spezialisiert. Er berät 
Projektträger und kommunale 
Unternehmen bei der Entwick-
lung und Umsetzung innovativer 
Energiekonzepte.

Rechtsanwalt Dr. Jan Thiele 
leitet als Partner den Bereich 
Windenergierecht. Dabei ist er 
vom Raumordnungsrecht bis 
zum Immissionsschutzrecht für 
Anlagenbetreiber, Kommunen 
sowie Planungs- und Genehmi-
gungsbehörden tätig.

Rechtsanwältin Dr. Daniela 
Schäfrich beschäftigt sich als 
Partnerin schwerpunktmäßig mit 
Fragen des Anlagenzulassungs- 
und Bauplanungsrechts sowie 
des Energiewirtschaftsrechts, vor 
allem im Zusammenhang mit Bio-
gasanlagen.

Rechtsanwalt Janko Geßner 
Fachanwalt für Verwaltungs-
recht, ist Gründungspartner bei 
DOMBERT Rechtsanwälte und 
leitet die Praxisgruppe Verga-
be- und Energierecht mit dem 
Schwerpunkt Verfahrens- und 
Projektmanagement.
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Portrait Leistungen

Unsere Energie soll umweltfreundlich sein, Ressour-
cen sparen und das Klima schonen. Deshalb kommt 
erneuerbaren Energien bei der Energieversorgung 
eine hohe ökologische Bedeutung sowie in zuneh-
mendem Maße ein erhebliches wirtschaftliches Ge-
wicht zu. Ihr Ausbau wird vom Gesetzgeber finan-
ziell gefördert. Gleichwohl steht die Öffentlichkeit 
vielen dieser Projekte kritisch gegenüber. Das führt 
oftmals dazu, dass Genehmigungsverfahren verzö-
gert oder einzelne Projekte sogar ganz abgelehnt 
werden. Das muss nicht sein.

Wir helfen Projektentwicklern und Investoren, 
Energieversorgungsunternehmen und Planungsträ-
ger, ihre Vorhaben zügig und rechtssicher umzuset-
zen. Wir begleiten unsere Mandanten vom Anfang 
bis zum Ende ihres Projekts – von der Wahl eines 
geeigneten Standortes bis zu ihrer Genehmigung. 
Hier können wir unsere Erfahrungen und unsere 
Expertise aus einer Vielzahl von Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren einbringen.

Unternehmen der Energiewirtschaft sind unsere 
Mandanten, wenn es zudem um die Zulassung von 
Energieversorgungsleitungen geht. Unsere Kom-
petenz in Planungs- und Genehmigungsverfahren 
nehmen Kommunen, Landkreise und Planungsver-
bände aber ebenso in Anspruch. Unser Beratungs-
spektrum reicht von der rechtssicheren Erarbeitung 
und Handhabung der Planungs- und Antragsun-
terlagen über die Durchführung von Erörterungs-
terminen bis hin zum Dialog bzw. der Auseinan-
dersetzung mit Einwendern gegenüber derartigen 
Investitionsvorhaben.

Unser Engagement für die Energiewirtschaft endet 
damit nicht. Wir nehmen intensiv an den Diskussi-
onen über die zukünftige Gestaltung des Energie- 
rechts teil. Wir beraten Verbände, sind Mitglieder 
in entsprechenden Gremien, verantworten Stellung-
nahmen gegenüber dem Gesetzgeber und versuchen 
bereits hierdurch, für unsere Mandanten auf interes-
sengerechte Lösungen hinzuwirken.

Ansprechpartner

DOMBERT Rechtsanwälte zählt zu den we-
nigen Kanzleien, die sich nahezu ausschließ-
lich mit Fragen des öffentlichen Rechts 
beschäftigen. Vom Standort Potsdam aus 
betreuen derzeit 23 Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte Mandanten im ganzen Bun-
desgebiet. Wir sind Ihre Spezialisten für das 
Recht der Erneuerbaren Energien:

• Wir unterstützen Projektierer und Anlagen-
betreiber bei der Planung, der Genehmi-
gung und der Errichtung von Windkraft-, 
Biogas- sowie anderen Anlagen zur Erzeu-
gung regenerativer Energien, z.B. Wasser-
kraft;

• wir beraten kommunale und regionale  
Planungsträger in der Bauleit- und Regio-
nalplanung und sorgen für die Berücksich-
tigung ihrer Belange in der übergeordneten 
Fachplanung und Raumordnung;

• wir helfen Kommunen und Landkreisen bei 
der Entwicklung von Energiekonzepten;

• wir beraten und vertreten private und kom-
munale Unternehmen wie Stadtwerke zu 
allen Fragen einer nachhaltigen und wirt-
schaftlichen Energieversorgung bis hin zur 
Kommunal- und Bürgerbeteiligung bei Ein-
zelvorhaben, etwa der Planung und Errich-
tung von Windparks;

• wir begleiten Projekte wie innovative 
Mieterstrommodelle, Contracting-Modelle 
und Quartierskonzepte auf der Basis von 
Kraft-Wärme-Kopplung;

• wir beraten öffentliche Stellen, Anlagen-
betreiber und ihre Kunden, zum Beispiel 
kommunale Einrichtungen oder Wohnungs-
bauunternehmen, bei allen Fragestellungen 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, der 
dezentralen Stromversorgung oder zur Gas-
netzzugangsverordnung; 

• bei Bedarf betreuen wir unsere Mandanten 
in interprofessionellen Teams aus Unterneh-
men- und Steuerberatern, Planungs- oder 
Bauingenieuren.




